
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen  

und 

Kundeninformationen 

 
1. Teil 

 Allgemeine Geschäftsbedingungen 

 
1. Geltungsbereich und anwendbares Recht 

1.1  Die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen („AGB“) sind Vertragsbestandteil und 

gelten für alle Angebote und Leistungen sowie auch zukünftigen Rechtsgeschäfte zwischen 

unserem Online-Shop www.gebrauchtsattel24.de und dem Kunden. Sie werden vom Kunden in 

vollem Umfang in der zum Zeitpunkt des Geschäftsabschlusses geltenden Fassung akzeptiert.  

1.2  Von diesen Bedingungen abweichenden Regelungen, insbesondere auch Geschäftsbedingungen 

des Kunden, wird hiermit widersprochen. 

1.3  Es gilt ausschließlich deutsches Recht. Die Anwendung der Gesetze und Übereinkommen des 

internationalen Kaufrechts (CISG) ist ausgeschlossen.  

1.4 Sollten aus irgendeinem Grund einzelne Bestimmungen der vorliegenden AGB unwirksam sein, 

so wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon nicht berührt.  

 

2. Angebot und Vertragsabschluss 

2.1 Alle unter www.gebrauchtsattel24.de eingestellten Angebote von uns sind verbindlich.  

2.2 Wir liefern nur innerhalb Deutschlands. 

2.3 Mit der Absendung der Bestellung schließt der Kunde einen wirksamen Vertrag über die 

ausgewählten Produkte. Der Kunde erhält von uns nach Abschluss der Bestellung unverzüglich 

eine Bestellbestätigung per E-Mail.  

2.4 Nebenabreden sind nur wirksam, wenn wir sie schriftlich bestätigt haben. 

 

3. Preise und Liefer-/Versandkosten 

3.1  Die Preise werden in EURO angegeben und beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer und 

weitere Preisbestandteile. Es gelten die jeweiligen Preise zum Zeitpunkt der Bestellung.  

3.2 Zusätzlich zum Warenwert hat der Kunde die bei der Bestellung ausgewiesenen Liefer- und 

Versandkosten zu tragen. 

 

4. Zahlungsbedingungen 

4.1 Der Kaufpreis inklusive sämtlicher sonstigen Kosten ist, soweit nicht anders angegeben, sofort 

fällig.  

4.2 Der Kunde kann die unter www.gebrauchtsattel24.de bestellten Produkte wahlweise durch 

Sofortüberweisung über Online-Banking, Vorab-Überweisung oder durch PayPal bezahlen.  

4.3. Bei einer Bezahlung durch Vorab-Überweisung ist der Kunde verpflichtet, diese sofort 

vorzunehmen.  

4.4 Wenn der Kunde die Sofortüberweisung als Zahlungsart auswählt, wird er automatisch auf die 

Internetseite www.sofortüberweisung.de weitergeleitet. Der Kunde kann dort die Bezahlung 

vornehmen. Weitere Einzelheiten zu diesem Online-Bezahlsystem und den 

Nutzungsbedingungen finden sich unter www.sofortüberweisung.de. 

4.5 Wenn der Kunde PayPal als Zahlungsart auswählt, wird er automatisch auf die Homepage von 

PayPal weitergeleitet. Er kann dort die Bezahlung vornehmen und muss ein Konto einrichten, 

falls er nicht bereits über eines verfügt. Weitere Einzelheiten zu dem Online-Bezahlsystem 

PayPal und dessen Nutzungsbedingungen finden sich unter www.paypal.de. 

4.5 Im Falle des Verzugs des Kunden sind wir berechtigt, die gesetzlich vorgesehenen 

Zinsansprüche geltend zu machen. 

 

5.  Lieferungen 

5.1  Wir schulden die Lieferung des von dem Kunden gekauften Artikels innerhalb des von uns 

angegebenen Lieferzeitraums. Die Frist beginnt erst nach Eingang der Bestellung und der 

vollständigen Bezahlung des Kaufpreises inkl. der Versandkosten. 
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5.2  Teillieferungen sind grundsätzlich zulässig und verpflichten den Kunden zur Annahme, es sei 

denn, bei Vertragsschluss wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart. 

 

5.3 Die Lieferungen erfolgen ausschließlich innerhalb Deutschlands. 

 

5.4  Lieferverzug von uns, der wegen höherer Gewalt oder auf Grund von Ereignissen, die die 

Lieferung wesentlich erschweren oder unmöglich machen – etwa Betriebsstörungen, Streiks, 

behördliche Anordnungen, Naturkatastrophen o. ä. – zustande kommt, befreit uns von der 

Einhaltung bestimmter vereinbarter Lieferfristen und führt zu einer entsprechenden 

Verlängerung der Lieferfristen. 

 

5.5 Ist der Kunde Verbraucher, tragen wir entsprechend der gesetzlichen Vorschriften die Gefahr 

des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung des gekauften Artikels während 

der Versendung bis zur Übergabe an den Kunden. 

 

5.6 Ist der Kunde Unternehmer erfolgen Lieferung und Versendung des gekauften Artikels auf 

Gefahr des Kunden. 

 

6.  Zurückbehaltungsrecht, Aufrechnungsverbot 

6.1 Der Kunde ist nur dann zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts berechtigt, soweit es sich 

um Forderungen aus demselben Vertragsverhältnis handelt. 

6.2 Gegen unsere Ansprüche kann der Kunde nur dann aufrechnen, wenn die Gegenforderung des 

Kunden unbestritten ist oder ein rechtskräftiger Titel vorliegt. 

 

7. Eigentumsvorbehalt 

 Jede Lieferung unserer Waren erfolgt unter Eigentumsvorbehalt. Erst mit der vollständigen 

Bezahlung der Rechnung geht das Eigentum auf den Kunden über. 

 

8. Widerrufsbelehrung 

Wenn der Kunde Verbraucher ist, steht ihm das folgende Widerrufsrecht zu: 

 

Widerrufsbelehrung 

 

Widerrufsrecht 

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu 

widerrufen. 

 

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tag ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter 

Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat. 

 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Saddlefaction GmbH, Geschäftsführerin: 

Tanja Ellegast, Hermann-Distel-Straße 2a, 21029 Hamburg, Telefonnummer: 0151/58065801, 

E-Mail-Adresse: info@gebrauchtsattel24.de) mittels eindeutiger Erklärung (z. B. ein mit der 

Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu 

wiederrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular 

verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. 

 

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des 

Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 

 

Folgen des Widerrufs 

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen 

erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich 

daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste 

Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem 

Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über den Widerruf dieses Vertrages bei uns 

eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der 
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ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas 

anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. 

Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder 

bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, 

welches der frühere Zeitpunkt ist. 

 

Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem 

Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrages unterrichten, an uns (Saddlefaction 

GmbH, Geschäftsführerin: Tanja Ellegast, Hermann-Distel-Straße 2a, 21029 Hamburg) 

zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der 

Frist von vierzehn Tagen absenden. 

 

Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren.  

 

Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust 

auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht 

notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist. 

 

--------------------------------------- 

 
Muster-Widerrufsformular 

 

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden 

Sie es zurück.) 

 

An 
Saddlefaction GmbH 

Geschäftsführerin: Tanja Ellegast 

Hermann-Distel-Straße 2a 

21029 Hamburg 

 

E-Mail-Adresse: info@gebrauchtsattel24.de 

 
Hiermit widerrufe(n) ich/wir* den von mir/uns* abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der 

folgenden Waren: 

 

 

_____________________________ 

 

Gesamtpreis der Waren: € _______________ 

 

 

Bestellt am/erhalten am*: _____________ 

 

 

 

Name und Anschrift des Verbrauchers: 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

 

Datum 

 

 

_________________________ 

(Unterschrift des Verbrauchers, nur bei Mitteilung auf Papier) 

*= unzutreffendes streichen 



 

9.  Haftungsbeschränkungen 

9.1  Wir haften nur für Schäden, die, gleich aus welchem Rechtsgrund, durch Vorsatz oder grobe 

Fahrlässigkeit verursacht wurden. Diese Haftungsbeschränkungen gelten auch bei 

Pflichtverletzungen von unseren gesetzlichen Vertretern oder unseren Erfüllungsgehilfen. 

 

9.2 Im Falle von einfacher Fahrlässigkeit ist die Haftung von uns und unseren Erfüllungsgehilfen 

auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt.  

 

9.3 Die vorgenannten Haftungsbegrenzungen und Haftungsausschlüsse dieses Paragraphen gelten 

nicht  

- bei Schäden aus einer von uns oder unseren Erfüllungsgehilfen zu vertretenden 

Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit (Personenschäden) 

- bei Schäden, die durch das Fehlen einer Beschaffenheit entstanden sind, die wir garantiert 

haben 

- bei der Verletzung von Kardinalpflichten (wesentlichen Vertragspflichten). Hierzu 

gehören die Schäden, die wir durch einfache fahrlässige Verletzung solcher vertraglichen 

Verpflichtungen verursachen, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des 

Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig 

vertraut und vertrauen darf. Wir haften jedoch nur, soweit die Schäden in typischer Weise 

mit dem Vertrag verbunden und vorhersehbar sind. 

 

10. Datenschutz und Privatsphäre 

 Wir halten uns im Umgang mit den persönlichen Daten des Kunden an alle Bestimmungen des 

Datenschutzgesetzes. Die Einzelheiten zu der Nutzung der Daten finden sich in der 

Datenschutzerklärung. 

 

 

11. Erfüllungsort und Gerichtsstand 

11.1 Ist der Kunde ein Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich 

rechtliches Sondervermögen oder hat er keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland, so ist 

Hamburg Erfüllungsort und Gerichtsstand.  

11.2 Im Übrigen, insbesondere bei Verträgen mit Verbrauchern, bestimmt sich der Gerichtsstand 

nach den allgemeinen gesetzlichen Regelungen. 

 

12. Salvatorische Klausel 

 Sollten einzelne Bestimmungen der vorliegenden AGB unwirksam, nichtig oder anfechtbar sein 

bzw. werden, so bleiben die übrigen Bestimmungen davon unberührt.  

 

 

2. Teil: 

 Kundeninformationen 
 

1. Identität des Unternehmens 

Der Vertrag kommt ausschließlich mit dem folgenden Inhaber von www.gebrauchtsattel24.de 

zustande, soweit nicht ausdrücklich etwas anderes angegeben wird: 

 

Adresse: 

 

Saddlefaction GmbH 

Geschäftsführerin: Tanja Ellegast 

Hermann-Distel-Straße 2a 

21029 Hamburg 

 

Telefonnummer: 0151/58065801 

E-Mail-Adresse: info@gebrauchtsattel24.de 

 

http://www.xx.de/
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Eingetragen beim Amtsgreicht Hamburg, HRB 131676 

 

 Umsatz-Identifikationsnummer gem. § 27 a UStG : DE 294745480 

 

2. Wesentliche Merkmale der Ware  

Die wesentlichen Merkmale der Ware ergeben sich aus dem jeweiligen Angebot unter 

www.gebrauchtsattel24.de und der detaillierten Produktbeschreibung. 

 

3. Information zum Zustandekommen des Vertrages 

Der Vertrag mit dem Kunden kommt nach den Bestimmungen unserer AGB (vgl. Ziff. 2 der 

AGB) zustande. Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf diese Bestimmungen verwiesen. 

 

Der Kunde erhält von uns per E-Mail unverzüglich eine Bestätigung über Eingang seiner 

Bestellung. 

 

4. Die einzelnen technischen Schritte, die zum Vertragsschluss führen 

Der Vertrag zwischen dem Kunden und uns kommt nach den folgenden Schritten zustande: 

 

a) Im ersten Schritt wählt der Kunde im Online-Shop unter www.gebrauchtsattel24.de das für 

ihn interessante Produkt aus. 

 

 

b) Wenn der Kunde den gewünschten Artikel in unserem Angebot gefunden hat, kann er es 

unverbindlich durch Anklicken des Buttons „in den Warenkorb legen“ in den Warenkorb 

legen. Der Inhalt des Warenkorb kann der Kunde jederzeit durch anklicken des Symbols 

„Warenkorb“ anschauen. Eine Entfernung einzelner oder aller Artikel ist mit Hilfe des 

Buttons „Entfernen“ ohne weiteres möglich. Wenn der Kunde die ausgewählten und im 

Warenkorb zu findenden Artikel kaufen möchte, muss er den Button „zur Kasse gehen 

anklicken“  

 

c) Mit Klicken den Buttons „Zahlungspflichtig bestellen“ gibt der Kunde seine verbindliche 

Erklärung ab, die im Warenkorb zu findenden Artikel zu bestellen und kaufen zu wollen. Er 

erhält von uns daraufhin unmittelbar eine Bestellbestätigung. Damit wird der Kaufvertrag 

geschlossen. 

 

 

 

 

5. Gesamtpreis der Ware oder Dienstleistung 

Der Gesamtpreis wird in der jeweiligen Produktbeschreibung einschließlich aller Steuern und 

Abgaben unter www.gebrauchtsattel24.de angegeben. Es gelten jeweils die Preise zum 

Zeitpunkt der Bestellung. Alle Preise werden in Euro angegeben und enthalten die gesetzliche 

Mehrwertsteuer in Höhe von 19%. Wegen der Höhe des Preises und der Versandkosten wird 

auf die Bestimmungen unter Ziffer 3 unserer AGB verwiesen.  

 

6. Versandkosten 

Die Höhe der anfallenden Versandkosten wird auf der Bestellseite angegeben. Wegen der Höhe 

der Versandkosten wird auf die Bestimmungen unter Ziffer 3 unserer AGB verwiesen. 

 

7. Kosten für den Einsatz von Fernkommunikationsmitteln. 

Es entstehen für den Vertragsabschluss keine gesonderten Kosten. Der Kunde trägt lediglich 

die üblichen Kosten für die Verbindung ins Internet. 

 

8. Zahlungs-, Liefer- und Leistungsbedingungen, Lieferbeschränkungen  

Der Kaufpreis ist inklusive sämtlicher Kosten im Zweifel sofort fällig.  
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Der Kunde kann der jeweiligen Produktbeschreibung unter www.gebrauchtsattel24.de den 

Lieferzeitraum entnehmen. Als Lieferzeitraum gilt die Zeit zwischen der Bestellung/Bezahlung 

der Ware und ihrer Ablieferung beim Kunden.  

 

Als Zahlungsmittel stehen die Vorab-Überweisung, die Sofort-Überweisung und die Bezahlung 

über PayPal zur Verfügung. 

 

Wir liefern unsere Produkte ausschließlich innerhalb Deutschlands. 

 

Wegen der weiteren Einzelheiten zu den Zahlungs- und Lieferbedingungen wird auf die 

entsprechenden Bestimmungen unter Ziffer 4 und 5 unserer AGB verwiesen. 

 

9. Bestehen eines Widerrufrechts 

Der Kunde hat, wenn er als Verbraucher im Sinne von § 13 und § 355 BGB anzusehen ist, das 

Recht die erhaltene Ware ohne Angabe von Gründen zurückzugeben. Der Kunde bestätigt vor 

der Absendung seiner Bestellung, die Widerrufsbelehrung gelesen zu haben. In der 

Bestellbestätigung wird der Kunde nochmals auf sein Widerrufsrecht hingewiesen. Wegen der 

Einzelheiten zu der Widerrufsbelehrung wird auf Ziffer 8 unserer AGB verwiesen. 

 

Ein Muster-Widerrufsformular steht dem Kunden hier zur Verfügung.  

 

10. Gewährleistungs- und Garantiebedingungen  

Bei allen Produkten unseres Online-Angebots unter www.gebrauchtsattel24.de bestehen 

gesetzliche Gewährleistungsrechte.  

 

Sollte es im Einzelfall Garantien von uns oder unseren Vertragspartnern geben, werden wir den 

Kunden im Rahmen des Produktangebots darüber informieren, in welchen Fällen und in 

welchem Umfang eine solche Garantie besteht. 

 

11. Technische Mittel zum Erkennen und Berichtigen von Eingabefehlern 

Der Kunde kann seine Eingaben während des gesamten Bestellvorgangs mit den uns zur 

Verfügung gestellten Mitteln über Tastatur und Maus korrigieren. Der Kunde selbst 

entscheidet, für welche Angebote er sich entscheidet. Die Korrektur kann sowohl auf der Seite 

erfolgen, auf der der jeweilige Artikel angeboten wird, als auch auf der Bestätigungsseite, die 

nach dem Anklicken des Buttons „Warenkorb“ erscheint. Bereits ausgewählte Produkte kann 

der Kunde mit Hilfe von Tastatur und Maus entfernen.  

 

12. Speicherung des Vertragstextes 

Wir speichern den Vertragstext. Der Kunde erhält nach Abschluss seiner Bestellung eine 

Bestätigung der Bestellung, den Vertragstext sowie die AGB und Kundeninformationen in 

Textform (z.B. per Brief, Fax oder E-Mail). Diese Daten kann der Kunde speichern und für 

sich ausdrucken. 

 

Vertragsdaten könne überdies von dem Kunden in unserem Online Shop unter „Mein Konto“ 

jederzeit aufgerufen werden, falls sich der Kunde zuvor registriert hat.  

 

13. Sprache für den Vertragsschluss und die Kundeninformationen 

Für den Vertragsschluss und für die Vorabinformationen nach Art. 246b § 1 EGBGB steht 

ausschließlich die deutsche Sprache zur Verfügung. Wir verpflichten uns hiermit, mit 

Zustimmung des Verbrauchers während der Laufzeit dieses Vertrages ausschließlich in 

deutscher Sprache zu kommunizieren. 

 

14. Vertragliche Kündigungsbedingungen 

Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen zur Ausübung eines Kündigungsrechts. 

 

15. Bestehen eines gesetzlichen Mängelhaftungsrechts für die Waren 

Es gilt das gesetzliche Mängelhaftungsrecht. 
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Saddlefaction GmbH 

Geschäftsführerin: Tanja Ellegast 

Hermann-Distel-Straße 2a 

21029 Hamburg 

 

Telefonnummer: 0151/58065801 

E-Mail-Adresse: info@gebrauchtsattel24.de 

 

 

 

 

Stand: 11.06.2014 

 


